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Uber die Darstellung von Vanadin und anderen Metallen 
nach dem Thermitverfahren. 

V O l l  

WILHELM PRANDTL und BENNO BLEYER. 

Wir sind seit langerer Zeit mit den Vorarbeiten zu einer Neu- 
bestimmung des Atomgewichtes des Vanadins beschaftigt und be- 
notigten zur Darstellung sauerstofffreier Vanadinverbindungen grolserer 
Mengen elementaren Vanadins. Als Ausgangsmaterial fur dessen 
Darstellung kommt in letzter Linie das kaufliche Ammoniummeta- 
vanadat, NH,VO,, bzw. das daraus durch einfaches Rosten darstell- 
bare Vanadinpentoxyd, V,O,, in Betracht. Es ist bekannt, dafs 
das Vanadinpentoxyd einen Teil seines Sauerstoffs leicht, den Rest 
aber erst unter dem Einflufs der allerstarksten Reduktionsmittel 
abgibt ; die Darstellung des Vanadinmetalles gilt deshalb mit Recht 
als eine besonders schwierige Aufgabe. 

und KOPPEL 
und KATJFMANN .I nicht gehngen, das Vanadinpentoxyd durch Alu- 
minium zu Metall zu reduzieren. Letztere erhielten zwar einen 
metallisch aussehenden Regulus, der indes nur ca. 80°/ ,  Vanadin 
enthielt und vermutlich aus einem Qemenge von Vanadin und 
niederen Vanadinoxyden bestand ; der von GOLDSCHMIDT erschmolzene 
Regulus mar nach HITTORF Vanadinoxydul V,O. Neuerdings haben 
zwar VOGEL und TAMMANN 5 Vanadin auf aluminothermischem Wege 
dargestellt; wir konnten aber auf diesem Wege ebensowenig wie die 
friiher genannten Forscher ein einigermafsen reinea Metall erhalten. 
Schou friiher hatte MOISSAN versucht, das Vanadinpentoxyd mittels 
Kohle im elektrischen Ofen zu Vanadin zu reduzieren, aber schliefs- 
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lich nur ein mehr oder weniger carbidhaltiges Metall erhalten. 
Dagegen stellten MUTHMANN und seine Mitarbeiter angeblich ganz 
reines metallisches Vanadin dar, indem sie Vanadinpentosyd mittels 
sogen. Mischmetalles , einer Legierung sgmtlicher Cerit- und Ytter- 
metalle, reduzierten. Das Mischmetall ist aber nicht nur nicht im 
Handel erhaltlich, es ist auch seine Darstellung im Laboratorium 
sehr umstandlich und kostspielig. Zur Gewinnung grofserer Mengen 
Vanadin kann deshalb das MUTHMANNsChe Verfahren nicht in Be- 
tracht kommen; uberdies ist das dadurch erhaltene Vanadin nicht so 
rein, wie WEISS und AICHEL~ angeben. Herr Professor MUTHMANN 
hatte die Liebenswiirdigkeit, uns eine Probe des von seinen Mit- 
arbeitern dargestellten Vanadins zur Analyse zu uberlassen ; wir 
fanden darin nur gegen 91-93O/, Vanadin. 

Zur Analyse wurdeu 0.5077 g blanke, schlackenfreie Splitter des Metalls 
in einer Platinschale in Salpersaure gelost, die Losung verdampft, der Ruck- 
stand gerijstet und schlierslich zum Schmelzen erhitzt. Das so erhaltene 
Vanadinpentoxyd - 0.8676 g - verriet schon durch sein Ausschcn, dxrs es 
nicht rein war. Wihrend reines Vanadinpentoxyd in gelbbrsunen durch- 
sichtigen langen Prismen krystallisiert, war das aus dem Metall erhaltenc 
duukelbraun und undeutlich krystallinisch, eum Teil sogar glasig erstarrt; beirn 
Erkalten sprang es in kleinen Splittern knisternd von der Platinschale ab, was 
reines Vanadinpentoxyd nic tut. In Ammoniakwasser loste es sich nicht klar 
auf; es blieben gelblichweilse Flocken (von Kieselsaure oder Erden) in nennems- 
werter Menge ungel6st z ~ r u c k . ~  Es wurde deshalb der Vanadingehslt noch 
titrimetrisch mit Kaliumpermangarfat bestimmt. Das 0.8676 g betragende Oxy- 
dationsprodukt wnrde in weuig konzentrierter Schwefelsaure gelost, die Losung 
nach dem Verdiinneu mit Wasser durch schweflige Saure reduziert und in der 
bekannten Weise mit Permanganat wiederholt titriert. Sie verbrauchte 102.85 ccm 
einer gegen reines Vanadinpentosyd eingestellten Kaliumpermanganatlosung, 
von der 1 cem 0.00815 g V,O, oder 0.004575 g V entsprach. Das Oxydations- 
produkt des von WEEW uncl AICHEL dargestellten Metalls enthielt also nur 
96.6 o/o V,O, und das Metall selbst nur 92.7 o/o Vanadin. - Bei zwei weiteren 
Versuchen wurden 0.1470 g und 0.1800 g des Metalls unter Busats von etwas 
Salpetersaure in Schwefelsaure gelost ; nach dem Vertreiben der uberschussigen 
Salpetersaure wurden die LSsungen verdunnt, mit sehwefliger Saure reduziert 
und mit der obigen Kaliumpermanganatlosung titriert. Sie verbrauchten 29.0 
und 35.8 ccm Permanganatlosung; die beiden Proben enthieltcn also 90.25 und 
9 1 .O o/io Vanadin. 

l Chem.-Ztg. 28 (1904), 506; Ann. Chem. 337 (1904), 380; 365 (1907), 58. 
Ann. Chem. 337 (1904), 380. 
Das Verhalten gegen wasseriges Ammoniak wurde nicht an der zu 

obiger Analyse verwendeten Probe, sondern an einer anderen gepruft. 
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Das Verfahren von ROSCOE, der sauerstofffreie Vanadinverbin- 
dungen durch Gliihen im Wasserstoffstrome oder mittels metal- 
lisclien Natriums reduzierte, liefert zwar ein ziemlich reines Vanadin- 
metall, aber mit so grofsem Aufwande und in so geringen Mengen, 
dafs es fur unsere Zwecke nicht anwendbar ist. 

Wir suchten deshalb nach einer neuen Methode, welcbe ohne 
grolse Kosten grofsere Mengen Vanadinmetall liefern sollte. Es  
scheint bisher noch nicht versucht worden zu sein, Vanadin durch 
Reduktion seiner Oxyde mittels Calciums darzustellen. Das Calcium 
ist unter den Bedingungen des ~OLDscHMIDTschen aluminothermischen 
Verfnhrens ein aufserst kraftiges Reduktionsmittel. Seine Verwend- 
barkeit ist aber dadurch beschrankt, dah  das bei der Reduktion 
entstehende Calciumoxyd bei der Reaktionstemperatur noch nicht 
fliissig wird; es kann sich deshalb das entstandene Metall nicht von 
der Schlacke sondern und man erhalt im allgemeinen gesinterte, 
kriimelige Schlackenmassen, die das jeweils reduzierte Metall in sehr 
feiner Verteilung enthalten. GOLDSCHMIDT suchte diesem Ubel- 
stande dadurch abzuhelfen, dals er statt des reinen Calciums Gemenge 
desselben mit Silicium oder Aluminium anwendet; man erhalt dann 
leichter flussige Calciumsilicat- bzw. Calciumaluminatschlacken. 

Wie unsere Versuche ergaben, kann metallisches Calcium allein 
wegen der hohen Schmelztemperatur seines Oxyds auch zur Dar- 
stellung von Vanadin aus Vanadinpentoxyd nicht verwendet werden. 
Vanadinpentoxyd wird durch Calcium in einer sehr heftigen Reaktion 
wohl zu Metall reduziert, aber das Metall ist in Gestalt sehr ltleiner 
Kiigelchen in der ganzen Schlackenmasse verteilt. Es ist also auch 
hier notwendig, Zusatze zu machen, welche die Bildung einer leichter 
schmelzbaren Schlacke veranlassen. Zusatze von Calciumfluorid oder 
Xryolith hatten nicht den gewiinschten Erfolg. Da Vanadin sich 
n i t  Silicium sehr leicht zu ziemlich bestandigen Siliciden verbindet, 
kann man von vorn herein nicht erwarten, durch Reduktion von 
Vanadinpentoxyd mit Calcium-Siliciumgemengen ein auch nur an- 
niihernd reines Metall zu erhalten; wir haben deshalb in dieser 
Richtung gar keine Versuche angestellt. Dagegen haben wir bei 
der Verwendung von Calcium-Aluminumgemengen aus Vanadinpent- 
oxyd ein Metall erhalten, das zwar nicht ganz reines Vanadin ist, 

Ann. Chem. Phurm., Suppl. 7 (1870), 70; vgl. auch SETTERBERG, Ofvers. 

2. f. EZektrochern. 14 (1908), 558. 
I(. Vet.-Akad. Forhandl. 39 (1882), Nr. 10, 13. 

15* 



-- 220 - 

das im Vanadingehalt aber dern nach dem &fUTHMANNSchen Ver- 
fahren erhaltenen Metall mindestens gleichkommt und ein geeignetes 
und verhii1tnismaIsig billiges Ausgangsmaterial fur die Darstellung 
sauerstofffreier Vanadinverbindungen bildet. GOLDSCHMIDT (a. a. 0.) 
empfiehlt besonders Gemenge von 3 ,4tomen Ca + 4 Atomen A1 (53 + 
47 Gewichtsteilen) und 1 Atom Ca + 1 Atom A1 (63 + 37 Gewichts- 
teilen), welche besonders leicht (bei ca. 1400 O) schmelzende Calcium- 
aluminatschlacken von der Zusammensetzung 3 CaO . 2A1,03 bzw. 
2Ca0.A1203 bilden. Wir  haben gefunden, dafs bei der Reduktion 
vonvanadinpentoxyd ein Gemenge von 3 Atomen Ca + 2 Atomen A1 
(69 + 31 Gewichtsteilen) noch energischer wirkt und eine gut durch- 
geschmolzene, homogene, krystallinische Schlacke und einen blasen- 
freien Regulus liefert. Die bei der Reduktion von Vanadinpentoxyd 
init Calcium-Alumininmgemischen freiwerdende Warme reicht nicht 
nur aus, die Reaktionsprodukte vollkommen zu schmelzen, man kann 
dem Gemenge auch friiher erhaltenes Vanadinmetall grob gepulvert 
in ziemlich betrachtlichen Mengen zum Umschmelzen zusetzen. Wir 
haben dein Ca-Al-V,O, - Gemenge wiederholt auch vanadinhaltige 
Schlacken mit anhaftenden Metallstucken von friiheren Versuchen 
zugesetzt; durch solche Zuschlage lafst sich nicbt iiur die Heftigkeit 
der Reaktion beliebig herabmindern, man kann damit zugleicli die 
Ausbeute an Metall verbessern. Notweiidig sind derartige Zusatze, 
wenn man erheblich mehr als 100 g V20, in einem Versuch rednziert, 
weil sonst die Reaktion so heftig wird, dafs ein grofser Teil der 
gesnhmolzenen Massen verschleudert wird. 

Das mit Hilfe von Calcium-Aluminiumthermit erhaltene Vanadin 
ist ein hellstahlgraues, sehr hartes, politurfahiges Metall. Es ritzt 
Glas, Stahl und Quarz und lafst sich mit dem Hammer nur schwierig 
zerschlagen, im Gegensatz zu dem von WEBS und AICEIEL er- 
haltenen Metall, welches unter dem Hammer wie Glns zerspringt. 
Der Bruch ist fein- bis grobkrystsllinisch. Am Carborundrad ge- 
schliffen und poliert, bleibt es auch nach wochenlangem Liegen in 
der Laboratoriumsluft vollkomrnen blank. Zur Befreiung von anhaf- 
tender Schlacke kann man das Metall mit konzentrierter Salzsaure 
kochen. Trotz oft wiederholter Versuche ist es uns nicht gelungen, 
ein Metall mit mehr als 94.5O/, Vanadin zu erzielen; es enthielt 
stets geringe Mengen Kohlenstoff, Silicium, Aluminium und Eisen, 
die aus dem verwendeten kauflichen Calcium und Aluminium stammen. 
Die Schwierigkeit, ganz reines Vanadin zu erhalten, besteht vor 
allem darin, dah  das Vanadin sich niclit nur mit Sauerstoff, sondern 
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auch mit Kohlenstoff und Silicium sehr leicht zu Verbindungen ver- 
einigt, die gegen Oxydationsmittel vie1 bestandiger sind als das reine 
Vanadin. Das Vanadinmetall 1aIst sich deshalb auch nicht durch 
Umschmelzen reinigen; es wird im Gegenteil dabei immer unreiner, 
da zuerst Vanadin verschlackt wird, whhrend die Verunreinigungen 
sich anreichern. Man kann nach dem Thermitverfahren reines 
Vanadin nur erhalten, wenn man ganz reines Calcium und 
Aluminium verwendet. Das gegenwartig kaufliche Calcium ist 
aber stark verunreinigt, vor  allem mit Calciumcarbid, Calciumsili- 
cid usw. 

Bei der Darstellnng von Vanadin und von anderen Metallen, 
die sich mit Silicium leicht zu Siliciden vereinigen, ist man ge- 
zwungen, die Thermitreaktionen in kieselsaurefreien Gefalsen auszu- 
fuhren. Als solche dienen Magnesiatiegel und Eisentiegel oder 
hessische Tiegel mit Magnesiaausfiitterung. Derartige Tiegel sind 
ziemlich teuer und werden gewohnlich schon beim ersten Versuch 
vollstandig zerrissen. Ihre Verwendung bedeutet deshalb eine be- 
trachtliche Vertenerung des Thermitverfahrens. IYir haben uns nun 
mit dem besten Erfolge von der Anwendung nicht nur der Magnesia- 
tiegcl, sondern iiberhaupt jedes Tiegels unabhangig gemacht, und 
da wir glauben , dafs unsere Versuchsanordnung allen von Nutzen 
sein wird, die durch Thermitreaktionen Metalle erzeugen wollen, 
werden wir sie naher beschreiben. Als Gefakmaterial verwendeten 
wir bei allen im folgenden wiedergegebeneri Versuchen feingemahlenen 
Flukspat. In  eine beliebige Blechbuchse - wir  verwendeten zylin- 
drische BlechSuchsen von 20-25 cm Hohe und ungefahr 1 2  cm 
Durchmesser, die a19 Emballagen gedient hatten - schuttet man 
eine 3-4 cm dicke Schicht Plufsspatmehl und stampft es fest; dann 
setzt man in die Mitte der Riichse ein beiderseits offenes zylin- 
drisches Rohr - wir verwendeten einen der bekannten Zylinder 
fiir Gasgliihlichf a m  Jenaer Glas von etwa 25 cm Lange und ungefahr 
4.5 cm Durchmesser - und fullt den Zwischenraum zwischen dem 
Zylinder und der Blechbuchse rnit Flufsspatpulver a m ,  das man 
moglichst fest einstampft. I n  den durch den Zylinder freigehaltenen 
Schacht fiillt man auf die 3-4 cm starke Flulsspatunterlage das 
Thermitgemenge ein, stampft es fest und zieht gleichzeitig den 
Zylinder unter drehenden Bewegungen langsam heraus. Wir wahlten 
die Tiefe des Schachtes stets so, dals die Oberflache des Thermit- 
gemenges mindestens einige Zentimeter unter dem oberen Schacht- 
rande lag. Man entziindet dann den Schachtinhalt mittels einer. 
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Zundkirsche; die Reaktion verlauft in dem elastischen Flufsspat- 
schachte vie1 besser als in desten Tiegeln, es wird nix wenig Schlacke 
ausgeworfen, der Flufsspat kommt kaum ins Schmelzen. Nach Be- 
endigung der Reaktion l a k t  man das Reaktionsgemenge in der 
Blechbiichse etwas erkalten, holt d a m  den mit der Schlacke und 
etwas Flufsspat zu einem Klumpen vereiriigten Regulus mit eiiier 
Zange heraus, schreckt ihii mit kaltem Wasser ab uncl trennt ihn 
dann durch einige Hammerschlage von der Schlackenmasse. Der 
Flufsspat wird zur Entfernung darin befindlicher Schlackenteile gesiebt 
und kann dann wieder von neuem Verwendung finden. Mit einer 
fast wertlosen Rlechbiichse und ungefahr 3 kg Flufsspat kann man 
sehr viele Thermitreaktionen ausfuhren. Statt  des Flulsspats kann 
man naturlich in geeigneten Fallen auch Magnesiumoxyd, geschmol- 
zenen und gepnlverten Borax, Bortrioxyd , Natriummetaphosphat 
u. dgl. als Gefakmaterial verwenden. Unser Verfahren hat auch 
noch den Vorteil, dals man die Schlacken, die bei der Darstellung 
seltener Metalle, wie Vanadin, oft ziemlich betrachtliche Mengen 
wertvoller Bestandteile enthalten, durch einfaches Absieben vom 
Flufsspat so gut mie vollstandig zur Regenerierung zuruckerhalt, 
wahrend sie bei Verwendung fester Tiegel an die Tiegelwandungen 
angeschmolzen sind. Sollte einmal ein Versuch versagen, so dafs 
man geniitigt ist, das noch pulverformige Reaktionsgemenge aus dem 
Flufsspatschachte wieder herauszuholen, so schiebt man zuerst den 
Zylinder in den Schacht und trennt dadurch den Schachtinhalt von 
dem umgebenden Flufsspatpulver, das man nun leicht entferrien kann, 
ohne dafs der Thermit damit vermischt wird. 

Wir haben in der beschriebenen Weise in zahlreichen Ver- 
suchen ungefahr 500 g Vanadinmetall mit Hilfe von Calcium- 
Aluminiumthermit hergestellt; um aber die Brauchbarkeit unserer 
Versuchsanordnung auch fiir die Darstellung anderer Metalle dar- 
zutun, haben wir in gleicher Weise und mit gleich gutem Erfolge 
noch Mangan, Chrom, Eisen, Kobalt und Nickel dargestellt. Titan, 
Wolfram und Molybdan wurden nur  in Gestalt kleiner Metallflitter 
oder kleiner Kugelchen erhalten, die in der umgebenden Schlackeu- 
masse verteilt waren. 

Die Zundkirschen stelltcn wir in der beliannteri Weise her,  indem wir 
ein Gernenge von 10 Teilen Aluminiumpulver, 40 Teilen Bariumsnperoxyd 
und 7 Teilen Kaliumchlorat mit Hilfe von Kollodium zu Kugeln formten, in 
melche ein etma 10 cm langes Stuck Magnesiumband gesteckt wurde. Letzteres 
wurde mit einern Zundholz oder einer Bunsenflamrne entzundet. 
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Experimentelles. 
Aus der zahlreichen Reihe unserer Versuche geben wir die 

folgenden, besonders charakteristischen als Belege wieder. 
1. Versuch.  Nach der Formel: 6V,O, + 15Ca + 10Al = 12V + 

5(A1,03.3CaO) wurde ein Gemisch von 100 g V205,L 55 g Ca und 24.7 g A1 zur 
Entziinduug gebracht, die Reaktion verlief sehr heftig unter Auswurf von 
Schlacke. Das weibgluhende Rcaktionsprodukt war dunnfliissig. Der blasen- 
freie zusammenhLngende Regulus loste sich leicht vou der Schlacke ab; die 
Schlacke war selir hart und krystallinisch (mit dunkeln nadelformigen Kry- 
stallen in den HohlrSiumen). - Gewicht des Regulus 37.5 g, Ausbeute 66.8 "in. 
- Vanadingchalt des Regulus 94.45 "/,,. 

2. Versiich. Wie beim 1. Versuche wurden 100 g V,O, mit 55 g Ca 
und 24.7 g A1 gemischt und der Mischung noch 50 g grobgepulverten Vanadins 
rnit vie1 anhaftender Schlacke von einem fruheren Versuche zugesetzt. Die Reaktion 
verlief wieder sehr heftig, aber doch etwas ruhiger als bei Versuch 1. Am 
Boden der vollstindig durchgeschmolzenen Reaktionsmasse befand sich ein 
blasenfreies rundlicher Regulus von 5 cm Durchmesser und 1 cni Dicke, der 
sich von der Schlacke leicht ablijste. E r  zeigte auf dern Bruche krystallinische 
Struktur, wog 72 g und enthielt 93.8 

3. Versuch .  Ausgefuhrt wie Versuch 1 ,  aber mit anderem Calcium- 
metall. Sehr heftige Reaktion; dichte, harte Schlacke. Drei kleinere Reguli 
im Gesamtgewichte von 35 g. Ausbeute 62.3 n/o. Vanadingehalt des Metalls 
in zwei Yroben 91.6 und 92.5 "I,,. 

4. Versuch.  Auf den Grund des Fluorcalciumschachtes wurde eine 
Schicht geschmolzenen und gepulverten Chlornatriums eingestarnpft und darauf 
ein Gemisch von 200g V,O,, 110 g Ca und 49.5 g A1 zur Entziindung ge- 
bracht. Die Reaktion verlief ungemein heftig. Infolge der Verdampfung von 
Chlornatrium Aofs das Metall nicht vollig zu~ammen, neben einem groken 
Regulus von knolliger Oberflgche wurden zahlreiche kleinere Metallkiigelchen 
erhaltcn. Auf dem Bruche war das Metall ganz grobkrystallinisch und zeigte 
Hohlfiume, die mit NaCl ausgekleidet waren. Vanadingehalt des Metalls 
91.15O/,. Die Ansbeute war schlecht und nicht genau zu bestimmen, da in 
der Schlacke sich noch zahlreiche Metallkiigelchen befanden. 

5. Versuch .  Nach derFormel: -V,O, + 2Ca + 2A1 = 2 V  -t A1,05.2Ca0 
wurden 109.4 g V,O,, 48.1 g Ca nnd 32.5 g A1 gemischt; der Mischung wurden 
noch 76 g von friiher erhaltenem Metall mit anhgngender Schlacke, sowie 4 g  
Ca und 1.7g A1 zugesetzt und dann das Ganze entziindet. Die Reaktion ver- 
lief ziemlich ruhig. Es wurde eiu grorser blasenfreier Regnlus vou krystalli- 
nischem Bruche mit einem Vanadingehalt von 93.25 O i 0  erhalten. 

6. Versuch .  Entsprechend der Formel: 2Cr,O, + 3Ca + 2A1 = 4 Cr + 
A1,0,.3CaO wurde ein Gemenge von 60.9 g Cr,O,, 24 g Ca und 10.3 g A1 ent- 

Bei allen Versuchen verwendeten wir Vanadinpentoryd, das durch vor- 
sichtiges Rosten von reinem Ammoniummetavanadat erhalten, dann geschmolzen 
und gepulvert worden war. Das durch Rosten erhaltene, nicht geschmolzene 
lockere, amorphe Peutoxyd wird zu leicht versthbt. 

Vanadin. 
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zundet. Die Reaktion verlief ganz ruhig, ohne Spritzen. Es wurde ein 
schoner Regulus yon 31 g Gewicht erhalten. 

7. V e r s u c h .  Nach der Gleichung: 3Mn02+3Ca+2-41 = 3Mn+AI,O,Ca, 
wurde ein Gemisch von 52.2 g Braunstein, 24 g C s  und 10.9 g A1 entzundet. 
I n  einer ziemlich heftigen Reaktion wurde ein Mangnnregulus von 15 g Ge- 
wicht erhalten. Ausbeute 45.5 o/o. 

Nach der Gleichung: 6Co0+3Ca+2Al = 6Co f- AI2O6CtiJ 
murden 90 g Iiobaltoxyd mit 24 g Ca und 10.8 g A1 gemischt. Die Reaktion 
verlief ruhig. Ausbeute 45 2 o/o. 

9. Versuch. 44.8 g Nickeloxyd wurden mit 1 2 g  Calcium und 5.4 fi 
Aluminiumgries gemengt, entsprcchend der Gleichung: 6Ni0 + 3 Ca + 2 A1 = 
6 Ni + AI,O,Ca,. Die Reaktion verlief ruhig und lieferte einen blasenfreien 
NickeIregulus. Gewieht 12 g. Ausbeute 34.1 O i 0 .  

Ausbeute 74.3 

9. Versuch.  

Der Kobaltregulus wog 32 g. 

Il.liitachen, Laboratorium fiir angewandte Chemie an der kyl. Universitiit, 
im Juni 1909. 

Bei der Redaktion eingegangen am 2. Juli 1909. 




